


„Lotti + der Denwer- Clan 
(oder Ideen für einen’ Höck ) 

Berns Beizen 

Kurse 

Knoblauch 

Flugzeugabslurz 

Astrologie + Pl 

UNO 

Hochzeit 

23 

Tahrner +Trızz 

> 
bo Jahrgang vr 1 |s6 
Redaktionsschluss 7[86 : 93 5 

I 

Lipfu oder Zötu 

Mosche Dayan 

Winkelried (a ıts ne?) 

Sempach 

Alias + H M 

Pelzfrau+ Treiluffknar Kl 

Moser + Punliba 

Der „liegende Kosien", offizielles 
Blatt der Padtinder Schwyzestarn | 
"x Bern. Erscheint vierteljährlich . 

Ersie handgeschriebene Zettung der 

Schweiz. Abschriften mil Quellenangabe 

gestatlet 

Parsum Skitag, 

Ziaarelenausleihe Clemens®$. 

Tılm (2-d.ganz unlen) Desserts 
zum aoldigen Hecht!  Yelo 

Wilhelm Tell Geheim 

Federn ( für DT) Diana 
Peller Mala Jeannıe 

Rolero hin oder heı 

Chicor&es Deo 

Von Anonym (Zivimahme vermutlich unbekann! ) dem in Kislen ver- 

pocklen Tlieky 2zugesendet. Thanks, | got it... 

Ich wünsche allen einen 

- 2 - 

warmen Trühling und keine Ausreden. 



RFM 
Liebe Schwyaerstornler 

"Wer sein eigenes Steuer »1 handhaben weiss , braucht dem 
andern nicht den Wind! aus den Segeln zu nehmen. B 

DOS Jahr der vgencl hat uns wohl eher gebrernst, blockiert 

Vor einem halben vahr fühlte ich mich nMicht DesorQlers 
wohl, auf gut deufsch hiese das woh/ "frustriert" ! 
Du bist wirklich aortt geworden ‚SQ fe ich mir. Du hast 

wirklich keine Ahnung om der Wfüdlereir. Du Bis! wahrlich 
nicht mehr "in". h 
Jch fühlte mich als Rufer in der Wusfe - Irofzdem 

hoffre und! glaubte ich an die (GETT,; mit Recht , wie eS 
sich zeigen Sollfe. In der Wüsre ' IT ah FGSOarQ 
etwas WEItEr ZEN f j , 
Jn Jansar Z ein hefiger und! unuberhährkarer Ruck 
Qlurch dien zerstIan .- Pfodlersiufe, WOSSHR | 
Eorerstufe wa mit Icleen , Maojekten Quf. Plone wwurQen 
nicht Nur gGESChHMIeTIEL, nein , 2Uurm Teil sina! sie SChon ddurch - 

gef-hrt worden. Wenn sich QAH- Teams versammeln, [9 
Gann „ya Oonn siehl es um oQen “ zeiStOrn guf. 

Es erfüllfe mich mit grosser freue, CQSS ale "Kansamhaltlung : 
im Schwy2ersfOrn nicht enzug halten wiral ! 
Hit wel NORBEen Sfer, Gnsör. und! Interesse die TÜhrerinnen 
und Fıhrer Qns Were gehen, kann ch auch aus aen küra- 
hen erSChienenen 2ugö = und ug a entnehmen. 

Die verschieQenen Schiffchen weraien gesteuert und man 
LIESS auch wohin die Fahrt gehen SO€NMNfe . , 

Hagen NUM Uebungen und! Lager bestens gelirgen, magE 
aber, auch Oas Unrernehmen WA 86 Dom A4. Jyani den 
erwunSchten und erhofften erfülg 2eingen. An olen IHR = 

gen lGrbereifungen Site es nicht fehlen. 

- 3 - 



" see der Handball - Weltmeisterschaffen kannte man 
lesen , Wie muhsam & gewesen sei, Qıe Fes/POIE in 

herz nolba NsKadlion umau&auen .. - Diese Meldungen n konnten 

den Schuypzerstörmiern nur ein mudes locheln ertHlocken . 

Gehärf Asch abs Umbauen der Test halte schon beinahe 

2Uu Unseren zgoaufinearbeien Unsere momische Arena wirol 

mindestens olympIQwArdN 7 sem .(wer’Ss nicht gausen 

will, Schwe am 414. [uni herein; wes 'S g@au6r , hat (Orgst 

eine SnhıtlSkarfe gelost). 
vn oer Annahme ‚QGSS wir unS Om 44 yanı treffen 

werden , PASSE ich PFeundlichst urd Wunsche frohe 

Oster fage 

rl Vhmaasaı, Heclı 
Danlier eo 0,3044 Bern Tl. (co 4 

RS. Anstatt Ostereier Schenken, an ein UA - BilleH# denken ! 

Fotos Yisenstein 
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AP 
Siebe Wameraden ; 

Ver UA 49486 ‚steht, wie aus verschiedenen Artikeln ın 
diese‘ Flieka - usgabe ersichtlich, vor der dur. 

ir No en, dass möglichst vide von Euch den Weg in 

die Festhalle Pinden . 

Bille tt bestell ungen nimmt ®Bruno Ylaltmann, Hequ, 
Distelweg 25 3012 Bern P el, pP, 24 25 32 Sehr gerne 

/ 

Und hie aleich noch en« Voran za e 

Unser +träditineler Hesbstanlass wird uns diesmal ın die 

Airma Gfeller AG ‚ AelePonıe und Parn witksysteme ıN 

Qumpli , fuhren. Jar Besuch ist Pür Mittwoch „ den AA. 

November | nachmı la voragsehen . Wir freuen uns Sehr 

und hoffen, dass viele APV- Mitalieder dabusun »erden. 

Ein spezielles Einladungsschreiben Diırd Euch Im Oktober 

Zu ıgestell + werden. 

Martın Liesman , Akron, 8 .Sug, ZU Seiner Vermah - 
lung am 8. Marz A98c mit Marlise Zehnd. 
Dir wunschen Ihnen < Viu Sfreits > auf in 
meinsamen Lebens weg ‚ der vorerst in 3474 PRücdisbach, 

Hausern ,„ beginnt. 

Mit kameradschaftli chen Grüssen 

' 

V Shomas Balsiger ‚ Pılu,, Obmann 
Ar JupHerstr, 55” /104 3045 Bern 



Die ge- APV-Ie ’Rovergruppe 

Mutz 

feierle am Jb5. November 419385 

m Schloss Domornt bei Dels- 

berg ihren BO. Geburtstag 

mi dem MoHto : 

Sk going strong 

Ihre Mitglieder Stammen aus dem $.Zug, 

den Schwarzroten, und heissen: 
Ernst Albrecht /Via ‚Hans | Bandı / 
Hage , Hans-Ulrich "Bütikofer [ Beni, 
leon "Dubied /[Lolo , Hans-Ulrich Fürrer/ 

Ulch , Kurt Jurrer /Tropf , Hans Gaffner / 

Pfüsu  tHarry “P. Keiser |Csardas ‚Hans - 
Rudorf Ruegger [Bitru Henry A. Sand- 
meier [Rüppu (USA) , Rudolf“ Sand meier / 
Muni , faul Schmitter | ‘Bob , Rudolf 
Schmiter | Rüedu , walter Trachsel / Wetra. 



Y )) Jchorsch (Bolepgrupdung ) 

Aja, es war einst Mai ; noch warm und run... Genauer 
esagt : es war PMingeten. Gerade trudelien die 
% over , um bei der “laufe zu helfen , ım Zu lager ein, 
als sich Trenek aus dem Staube machte. Ort des Geschehens: 

der Bupberg . An der Strasse oben (beinahe im Mond - 
schein) warteten Galaby , Che und Gallago mı+ der <Hall - 

Machine» . Ju viert “chelten> wir dem Chutzen antgegen , 
in der Tasche noh etwas Flössiges. ZuP der Mano- 
famakarte richteten wir unsare Gar ein. - Vas Volk 
(Jiebespärchen ) verzog sich ‚schleunigst ‚als der Wall 
unseres _Schampus - Korkens die nachtliche, Stille durchbrac. 

Das ‚Schorsch - Cocktail- Rezept : Krimsekt , Grenadiasirup , 

Ananassaft und cune halbe 
Schübe Ananas... 

(Mo heute fragen sih Touristen, wäs das Wehl Pür ein 
roter Saft Sei, der am Bande der Vanoramakark 
des Chublzen klebt ...). 

Grob der Suche mit Spurhunden fanden vwsir den 

orken nicht mehr. 
= 8, Hauptsache die Ennnerung bleibt | Und so... 

/ 

VE Las’; 
a ae 

PS: Warum unsere Roverrote Schorsch heisst ‚erfahrt ıhr en 
andases Mal, und so. 



e 

wann  Ihöst man - wenn Überhaupt - die meisten Kreuzworträtsel , Knobeleien?'. 

Voss einige Sperlaner ihren Terienlermin seehr vorgezogen haben, merkt 

man diesem “Berichh wohl auf an. 

Doss aber hier im kleinen kühlen Bern nich! geschlafen Larcl , is! 
den meisten klar. Am 8&. Mörz -eierlen die -adhi - Wölfe im 
heim einen grandliosen Efiemabenet mit riesigem hettibuffel und 

llensten Budenattraktionen (Man munkelt ‚olass einige Vehikel 
on den UA am +. Juni Transporlieri würden ! ). 
Und Schon beieHen wir dien grassen (Sup JUür den erslen Samstag 
nach den Ferien vor, 

Ale Sparlaner WÜnschen Sch und Euch einen Zufriecienen Tüh- 

Irgpardara und -fone Ostern . 

Und nun Bünne fei {Ur unsere Terienspezialisien : 

Li part U ler , 

A.teloort der 

Wolfsmeuten AITS 

2. Mus ist der 
.., Stufenleiter 

4.707.737 
| % Eine der bekanntesten 

%#- Meulen 

L-. Name einer Sparla - 
führerin 

5.Fähnlınahme 6.Siehe Nr. ... 7.Neuer ©. Zug- Sünter 

8. Beliebter Terienorl diverser Spartaführer... 9. Summe der Sparlazuge 

10. Name einer Abt. Zeitung Schwan '[. Obi Staub ‚Balarıta '[.S. Karlen 

-9 - 



IJU RO TOZZT AU U LP EI TV NHW> 

Sionee A-Z 
ABTROCHNE —> müehsam ‚aber notig 

BADE > Öppis ‚LO ech d’'Rudeeler scho immer gwünscht hei 

CHOCHE > mir si bereits auı Oberhofchöch befördieret Lardle 

DRACHE > ds Symkol für Uses Weekendabzeiche 

E DU ALD > ie heisi mi dochro verwütscht 

FLÜGE >ES isch gruen U Plügt - Ar Teter Pan ! 

GSCHÄNK > Chueche ‚aupfe ‚bDionnti Creme... Nmmmh 

HIMU HÄMU >? E typische Usgruck vor Simba - wodruf me 

A'Sj de auıbe Sage andrt : „ wütni Sr 

JSCH > heiS im Schühstei ds Orsehwabe [BSch tes gm ... 

JAGaRN > das chunnt is ike scho hüfiger ds Ohre 

KICHER,KICHER,... > Ohne wore ! 

LÄNGWILIG > isch es UüS nie «Ss 

MNA... > wär hei das Grüüsch ne nie grört ? 

NÖLINGE — rar u wartvoll 

ORTSCHWASE > dert simer im Weeteral gi 

PETER PAN > eSXD heisst üses Quartalsthema 

GP > heisst nid Sppe Quaotschpfiffe „sordern Suatlalspio = 
gramm 

RUDEL : rOf,Wwuss, Alb ER m . 

£re vw © 

ns) 
SONEE > das ware de mr R& 

TOUTI =? spannend , aruselig ur hr Alle; up 



ÜEBIGSFREI > Git es USNAahmswWus O0 emau 

VERLETZTI > u Chianki heis wählerdi em Loger keni aAh , 
aber scho zwe Tag speter... CGubAyo lueg bim X . 

we urE > "Ein Fall für Zwei" = für Sij und Simba... 

U 

V 

W 

x XUNDHEIT ! © merci alichfals ! „ ES Gummi&ärldı 

Y YEAH > dos net de fügt ! ge 

Z ZUM SCHLUSS ghöre rner ze ro meh Über (ses 

Wuchenärd ds Ortschwale vom jQI0 » 

Simba //eo Haberi 
Kotuko/ Philipp Schwandeer 

Weekend in Orkchwaben 

ein ı nah 

Kaum erden nr dir Üorparıca dir wir für den 
En ihr. Bat u 

Rochke | . & gab FpagcHhi. Des - 
ln a a ng er roh 

chke. Darır- aotlher Wr schlafen Uber 
warfen ‚ Yocheuel und ich dis 

ba. (er harurker 
del karfin Scheictegger | 

-Al- 



/- Die Festhalle verwandelt ın ein römisches Sportstaclion 

I- Römische Sporlspiele in Hülle und File wie TDreiradtsialem , romisches 

} Wagenrennen , Blinole- Kuh - Slalom ‚Suckgumpen . Jede Abteilung Steblt 

=-4ür jede Sporlarl eine Mannschaht, Yas Rıblikum Feuer! olie Mann - 

schatten an. 

* 

a Dargeboten vor WW&lfen; Pfadlern uno Tührern oles Corps. Jeder Akhve 
| Dazwischen allerlei ug undd Unfug ‚Gereimles und Ungesemtes .... 

m soll mindestens einmal auf der Buhne Sein. 

® 

\ gen im Sagemehl , römische Bäder, Sönftentragen ‚Lanzeniverfen } ‚ver - 

N Jockende Beizen aus römischer une germanscher Zeit, die zum Ver- 

\ weilen (Und zum Konsumieren) einladen . 

ve: U,We Don Buden aus römischer Und Qnderer Zeit (Ausgrabun 

> „ Tanzmusik mit einem Superorchesier : Aufspielen werden 

ie„Rep Hor PEPPERS)! 



WIR HOFFEN 

- Auf dos Erscheinen oller Eltern ‚Verwandien und Bekonn- \Y 
len sowie des ganzen APV zu dliesem Anlass ‚der wie immer \ 

dazu Olient, einen ansehnlichen Kemerrag zu machen , damit \....) 

wir weitere zwei Jahre Ohne Erhöhung dies tülgheder - 
beitraas unseren Vereflichtungen (FÜhrerausbildun ‚ orpsanlässe\, 

Spezexer Heime ) nachkommen und damit den Fradeibetrieb er- | 
mÖalicnen können . m 

Ein spezielles Einladungsschreiben mil Angaben über den Billet- L 

vorverkouf werolen wir üllen Eltern und dem APV Anfangs 

Mai zustellen. 
E 

% 

4 

Als Billetchef wird wiederum Bruno Blaltmann Hequ | - 
Disielweg 25 , 3042 BERN, TelP: 24 25 32 “walten, /: 

WIR FREUEN UNS! 
für die UA -Leitung 

U .Thoman, Kudu T. Bals iger, Pılu 

#HrFM = Obmann APV 



CT Juareg 
liebe Ab ferlung Tuareg f 

u 

endlich hoben wur dem Dröhgen umserer beiden Buben Hi nz (A:fahrg) 
Und Kunz(‘ I- Ahrig) nochgeoeben und Sie Eu Eiher Haderübum feilneb - 

men lassen. Ganz“ bereiste] aber leider volli verdreck!, Ssmol sie nun 

heimgekommen, incl Wahrend sie in der Badewanne hocken habe ich Zei 

/hneh meinen Dank für den Jungenen Nachmittag 26 dbermiteh,. 

Wenn wir geiusst höffen Aass clie Kinder Schon @b I Jah ren den Köln 

und ab ‚MH jahren ofen Rlaclern keifreren konnen, halfen wir Sie be- 

Slmm! gehen lassen. un ya, auf alle Te werden wir allen inseren 

Nachbarn und Treunden empfehlen, Ihren Widföngen das Erlebnis 

Auch Au pn en. 

Naturbich Sing‘ auch ein Paal Tragen ufgefaucht ‚ eima Wegen der Speetel- 

len KTerdung oder andern Aussıstun 98 S/Onofen , welche an eschaff? 

werden müssen. Die Trau b de de Nachmilage for Wölfe Organisiert, AN 

bms Schon Verspprochen, nöchste Woche vorberzükommen tmol uns diese Fra - 

en 2u beantwonten. Wir finden olas eine qufe Idlee, man lemf Sich daan 

kennen Und Weiss, Wein man Sehe Uungmannchof auverfrauf. 

Ich habe auch eslahren, dass es e- Mo 

hannte IÜernabendle gibr, an alenen WO - ' 

fe Oder Rlader ein Thealershick auführen | 
und wir Halter einen Ltuchen bocken durlen Ze N at 

Auf den nachsten Anlass Treuen Wr uns | R- ale 
Sehr. Überhauyol hole ich, 0085 de Radı, \ 

wo sie an die Ölffentichker/ geloh f, einen % 

Qufen Ehrolruck Aiinterlassf. [ch hofe , Ss “ er. A er 

ons bleib! auch SO, Wenn Meıpe Khaben 

alnber Sihcl. Aber Oszighin scheint bei Ihnen kein Unlösbares froldenn Zu 

SEin, aa cle Beireutung aeı Eihzelner durch Heine Onygoel genannt Tahnlı, 

oder? ) Yofimal gewährleistet Ist | 

N 0, die Soafzer kröhen aus dem RBacleziimmer, ste wollen wohl noch dlie 

Soannenden Detaus Penrichten. 
wie gesagt, wır werden Ar Sıe che Werbeftrommel rühren mol Li - 

sıhen Ihnen Hoch vrele Tolle Jamstage j 
Mıf herzlichen Grüssen 

die Eltern von Hnz ind Kunz. 

— 14 -_ 



PS: falls einer der beiden mol wegen Krankheit- oder -so Nicht kommen 
könnte , würde ıch Se selbsfrersföndlich bis Freito g Abend abmelden! 

Ich wünsche allen ein guies Paderjahr. 

= 5% I 
PD <p Su, 

Regula (Diesmann 
2 

1 

x 

() OR 

Wer ? besitzt im 8 die schönste Jacquard - Kravatte °! 

7 | Wo?! ir seamie? (in dien Spaghelis ! ohne Auts .. 

Wann? Laut Im - Heim eine Geschirrsspülmaschine ? 

Warum {4 Sind alle Sparlaner am A.April gerade in emem Kurs, in 

dien Teren, oder sonst unabkömmlich ® 

> (Und freuen sich unge mein = 

4d_ auls -Heimkommen ?!! ) 

WON 2 esend der oe Unteschent aslischan Bslhaller am - 
ball-WM und dem Caribum °' 

en Rn. de 2 
PRESEER L n .,” £”? <<? B:- a ws 

TE EIER TR no __ 
War Zar ttn f, 7 525 zZ BP 
I mar ae nr & s5 DIR ZZ EBAGE - er, | > 3 m a SS % 

DEN RN MIR LTITELI SL DT 7 

/ ren sicher nicht am Bühnenaufbau. 
Tr 

Wem ? gehort das SKA- igsie Badzimmer 9 Schwarz - weiss, nich! umgekehrt 



Mauc 
Hallo Llieka - Jeser 

Seid ihr auch Schon einmal bu Herrn und rau Shinye und 

Juko “unakoshi eingeladen ewesen ? 

leh sage zuch | dort ehr es Noch verruckter Zu und 

her als bu Dallas, Denver oder Schwarzwaldklinik. 
.h war also zum achtessen bei amilie Funakoshi einge - 

laden. Dabei wurde ich hervorrasend ven den Angestellten 
George, Andr€ und Olivier, (er war leider stumm), 
bedient. 

Unner anderen war auch die Witwe va Hohenstaufen , mit 

ihren beiden Sohnen “rehor von Wugasch und Freiherr 

von Chrustasch eingeladen. Einer dieser Söhne war übn - 

- unehelich eboren . Welcher ’ mochte ich nicht Vera- 

en sturlich War auch die Familie Dragon anwesend 

mir den Söhnen Ehena und Tiere. 
Die Sehe halte aber einige SchonheilsPehler . Pierre 

hate namlich en Verhältnis mit sens Muller , der 
Comptesse de Draan, und Sun Bruder Ehienne 

war mit Ivelte arputfin offiziell verlobt. Ivele halte 
cdoch win hamliches Verhaltnis mit dem reihur ven 

Chrustasch . Die iz: ule Verlobung Seiner Tochter Ivele 

asste dem Vater Monsieur Charpuhn abu ar nicht. 

Eine andere Inrige nn, als det ebenfalls Ungeladene 

Witwer Claude de J|a Feuilie Zusammen mit Geeraa 

versuchte die Cemptesse de Dragean wegen Ihrem 

unehelichen Schn Cierte Zu wrptesen . Uebrigens halle 

der Doktor | bei wechem Ehenne de Dre sune 

Asıstenzzul Verbrachie , ein heimliches Verhältnis mit 

oder Witwe von Hohenstaufen. 
Im daufe des Abends klarten Sich dann all cliese 

Intrigen und Gerüchte und man vebracte im Allge- 

_ 46” 



meinen en gemutliches GFührerskilager. 

sach dem Skıilager besann Sur die Tünser wie mie 
fader- und WeWsalltas. Dieser Sit ag sieht beı einigen 

Einheiten alierdi Sehr roSig aus. 

Dur 3. Se Pöhrte am J5. Februar sunen EA durch , 

mit vier Tähnlı - Dia - Shows, wehe hervorragand vertont 
waren. Die Meute Baghaura führt Such dieses Jahr Wieder 

an ondue- Essen durch „ um den Yantakl mi den 

Ellen 3u Jforden. Und die Wolfe der Murte Boa bereiten 
sin auf ıhten, nach in diesem Quartal slal findenden 
EA vor. 

/ 

Am letzen Februarwochenende trafen wir $ührer uns 
einem Arbeitswochenande im BRüfiheim. wir diskuherten 
über Veuschirdene Ihemoen ‚ welche uns ım “Paderallta 

bescha pi an. Am Samstag abend wurde dann noch kathıa 

vn den Abteilungslelern @uf den MHaman.Zigane> getauft 

Zom Schlus noch eine Nformatin an alla Pader : 

in den Frühlingsferien finden wiederum die 2. Exer-/ 

3%. &er - und Vennukuse Stat. Wer Interesse hat # 

kann sich ımmer noch anmelden . Nur rolko 
(25 72 32) oder Roca( SS HM WM oda 55 03 30) 
telefonieren . Banükt doch die Gelegenheit ! 

Bis zum nachsten mo! 

mit Magruess 

az 
Markus Heimberg 

_ AI- 



Maya- SkiLa 
Insäider , Vielwisser, Gernrater Heimwehskila -er, €x- Maya- 
ner hervor ! 
wer die Bemerkungen dieser Seite zu den Tolos 
ouf der Nachslen richtig kombiniert , hat gewonnen ‘ Das: 

\SZ Es wird unter mehreren richtia eın ag 

_lösunaen verlost... Die Mitarbener des Tlieka 
/f Sind auch eingeladen (Sie WISSEN genausowenig.--) 

Korrespondenz toird geführt. Eıins- 

\12/ Nur Einschicken müssl Ihr Eure lösung ‚und 
/ | \ @uren Namen dazuschicken.... ) £insendden bis 1.D. 

Br 

(A) Besitzerin des meistgelesenen Buches(kein James Bond) 

Der ‚der immer wenns Wustig ging ‚abreisen mussde .... 

(C)Der besle Hoisinsaucenträger ! 

Der unentwegteste Skifahrer (D) 

€) Japanıscher Gastgeber, Intrigenkombinierer, Multitalent... 

Sehr oft in der Küche 2u sehenAaber nur wenn gekocht () 
wird... ıChasch pfife 21?" (G) 

(H) Der Viehlotegratierte, aber Inkognitobleibendie 

‚Een, Du mi Tür ! (i) 

(K) kurze Pesucher,bange schon und wieoler dabeı 

‚Wi tuesch de "Du pingpöngte el "„verchert, dank!" (D) 

(M) „Eis - kick - zwöi - kick ... "(Mil Bewunderermn ) 

(O) Mexico’ Nicht nur sparlanısch ... der stille Beobachter W 

(P)Der Musiksponsor Da macht grad gear ndındl'(Q) 

R) Gewinnt nicht immer ‚bei 4 gewinn!. » Lernt skifahren I! 

(S)der mit den 2 Telefonnummern G)Von wem sind die. Drems - 
Spuren um den Pinap. fisch” 

- Ag“ 
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-)*- Jurnier 
(Sieder einmal wurde ein -Handbaliturnier Organisierl . Diesmal waren 

es die Jungrover des 3. Zuges ,die die grosse Mühe aut Sich nahmen, 

ein solches Tumier durchzuführen 

Das lurnier fürd in der Bachmätteli- Turnhalle statt . Eingeladen waren 

die Pfader der 3.,AA.A12., A. Zuges. Jeder Zua Jelte 2 Nann seha- 

den .M{ den älteren Madern wurde in der Gruppe Ä gespielt, die 
Jüngeren kampften in der Gruppe 5. Die verschiedenen Klassen 

spielten in 2 -allen. Schon bald .deilte sich die Trage, ob der 9. oder 

der 43. Zug den Sieg im yosen Finale olauontragen woird . 

in einem har! umkämpften Match gewann der 3.Luo Enapp mit 8.7 

und holte sich dien Tokal. 

Bei den Jüngeren gewann der AA. Zug klar vor dem 3.Zuo, . Nach 

den Spielen gab es draussen Sandwiches und ISO-Star. Nacholem Sich, 

alle MannschaHen reichlich verpihegt hatten, begaben sich alle in die 

grosse Halle ‚um der “Preisverleilung beizuwohnen. 
Ranglıste. oo z Ranaıl iste 

Gruppe A 1 Gruppe ® 

EuWAer, 
AA.Zuo 

A> .Zug 3.Zug 

AA.Zug A>S. Zug 

A2.Zuo A2 .Zua 

Siegermannschafl des 3.Zuges : Ninten von Finks : Tenek, rel, Chigurlo 

Luchs, Rondo ; vorne : Chrabu , Igu , Thermo 

- Ro - 



Mar Sıe erpokal Wurde ven Frau Chrabu - Ramscier 

re. 

mir (reisen, Speis und Arank versorgten uns folgende 
Hrmen und Geschafte } 

Sp ansoren : Wander Aa 

Schweizerische % recdhtanstalt 

Yatria Versicherungen 
Kantonalbank von Bem 

Sper + Leihkasse 

Zurich Versicherungen 
Hotelolar 

Kuon 

Kehrl + Oeler 

Schweizerischer Bankverein 
Bank Aufına 

Schweizerische  Meobrhiar Versicherungen 
Bank GZB 
Molkeras Jenn dorroine 

Bakery I nfısserie Weber, dorsaıme 

Milch laden Feuz | Dana Kerweg, AO rrasme 
Backere, Hofer 2 Dandık erweg, dorsine 

Besten Dank / 
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